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Luzerner Leseratten
In der Region wird immer mehr gelesen –
das zeigen die Zahlen der Bibliotheken. 22

Hier übenRetter denErnstfall
Oberkirch Im Campus Sursee werden Menschen aus gesunkenen Autos gerettet. Diese Simulation in der neuen

Schwimmhalle ist schweizweit eine Neuheit. Künftig sollen noch grössere Objekte versenkt werden.

Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Langsam hebt der Laufkran den
umgebauten gelben Fiat 500
vom Beckenrand hoch. Am
Steuer sitzt Badmeisterin Hanna
Eilert, auf dem Beifahrersitz hat
Campus-Direktor Daniel Suter
Platz genommen. Mittels Fern-
steuerung wird das Auto über die
Wasseroberfläche des 25 Meter
langen und 12,5 Meter breiten
Einschwimmbeckens gehievt
und runtergelassen.

Ebenfallselektronischgesteu-
ert erzeugt ein im Wasser liegen-
der grosserBall Wellen. Langsam
beginnt sich das Autoinnere mit
Wasserzu füllen,bisdasFahrzeug
schliesslich komplett geflutet ist.
Noch warten die Rettungs-
schwimmer einige Sekunden am
Beckenrand. Dann tauchen sie
ein ins Wasser und schwimmen
zum Auto. Gekonnt öffnen sie die
Türe, um die beiden «Verunfall-
ten» zu bergen.

Sechs Jahrevonder Idee
bis zurUmsetzung

Aus dem Auto gerettet, sagt Da-
niel Suter wenig später: «Das ist
die erste Anlage schweizweit und
wohl auch in Europa, mit der eine
Wasserrettung und -bergung aus
einem Fahrzeug in einem Hallen-
bad simuliert werden kann.» Bis
die Anlage betriebsbereit war,
verging allerdings einige Zeit –
von der Idee bis zur Umsetzung
waren es rund sechs Jahre. Am
Bielersee aufgewachsen und als
langjähriger Rettungsschwim-
mer wirkend, habe ihn dieser Ge-
danke nie losgelassen, erklärt Su-
ter. Deshalb darf die Neuheit
auch als sein Kind bezeichnet
werden. Die Übungen des Ernst-
falls erfolgen in einer Koopera-
tion des Campus Sursee mit der
Schweizerischen Lebensret-
tungsgesellschaft (SLRG).

Die Wassertiefe des Ein-
schwimmbeckens beträgt fünf
Meter. Für die Bergung kann der
Wasserstand zweistufig um einen
respektive eineinhalb Meter ab-
gesenkt werden. Die Erzeugung
von Wellen ist zehnstufig mög-
lich – beginnend bei kleinen,
durch Wind ausgelösten Wellen,
bis hin zu grösseren, wie sie auf
dem Meer vorkommen. «Die
Übungen sollen bei möglichst

realistischen Bedingungen
durchgeführt werden», so Suter.
Das Fahrzeug unterscheidet sich
nur unwesentlich von einem nor-
malen Auto: Der Motor ist mit
Gewichten ersetzt worden und es
werden keine Flüssigkeiten wie
Benzin oder Öl mitgeführt. Die
Spezialausführung wurde durch
die DTC Dynamic Test Center
AG, einem Institut der Fachhoch-
schule Automobiltechnik des
Kantons Bern, umgebaut.

DutzendeBewilligungen
warennötig

Bis das Projekt umgesetzt werden
konnte, seien jedoch Dutzende
von Bewilligungen nötig gewe-
sen, so Suter. Für die Wasserret-
tung relevant sind diejenigen des
Lebensmittelinspektorats für die
Wasserqualität, der Gebäudever-
sicherung des Kantons Luzern
betreffend der Entrauchung oder
der Evakuierungssysteme. «Das
Projekt ist so ausgetüftelt, dass
wir diese Übungen mit vertretba-
rem Risiko durchführen kön-
nen», sagt Suter. Als grösste He-
rausforderung bezeichnet er die
Statik: An der 55 Meter langen
und 110 Tonnen schweren Dach-
konstruktion hängen der Kran
und das Tauchobjekt. Dabei war
zu berücksichtigen, dass die Are-
na auf einem relativ schlechten,
sumpfigenUntergrundgebaut ist.
Für den Kranhersteller sei zudem
der Korrosionsschutz im langfris-
tig relativ aggressiven Klima in
der Schwimmhalle eine Knack-
nuss gewesen.

In der Zwischenzeit hat der
von der Firma GIS aus Schötz
hergestellteKrandasAutowieder
aus dem Wasser gezogen. Eine
drei Meter breite und sechs Me-
ter hohe Türe öffnet sich. Das
Fahrzeug wird über die Lauf-
schiene, die auch noch drei Meter
ins Aussengelände ragt, aus der
Schwimmhalle gefahren.

SLRGfreut sichüberneue
Trainingsmöglichkeiten

«Für die SLRG ist diese Ausbil-
dungsmöglichkeit ein sehr moti-
vierendes Setting», erklärt Ge-
schäftsführerRetoAbächerli.Die
Anlage biete den Vorteil, dass in
einem Becken viele unterschied-
liche Sachen trainiert werden
könnten. Neben der Bergung von
Menschen aus Autos ist dieser
Vorgang auch mit Schiffen mög-
lich. Sogar eine Rettung aus Heli-
koptern ist vorgesehen. Indiesem
Zusammenhang ist eine Koope-
ration mit Air Zermatt im Rah-
men eines Helikopterunterwas-
ser-Evakuationstrainingsgeplant.

Das Projekt Wasserrettung
im Campus Sursee ist Bestandteil
eines 60-Millionen-Franken-
Komplexes. Dazu gehören diver-
se Komponenten. Beispielsweise
ein 50-Meter-Olympiabecken,
welches sich unmittelbar neben
dem Einschwimmbecken befin-
det. Offiziell eingeweiht wird die
Sportarena am 15. April.

Ein Kran versenkt einen speziell umgebauten Fiat 500. Sekunden später springen Rettungsschwimmer ins
Becken, um die Insassen zu bergen. Bilder: Boris Bürgisser (Oberkirch, 19. März 2019)

«Wirkönnen
dieÜbungen
mit vertret
baremRisiko
durchführen.»

Daniel Suter
Direktor Campus Sursee

Geldstrafe nach
Flucht vor

Polizeikontrolle

Inwil Statt auf die Bremse trat er
aufs Gaspedal: Ein Autofahrer
liess sich von zwei Polizisten, die
auf der Strasse standen, nicht
aufhalten und flüchtete vor der
Kontrolle in Inwil. Ein Beamter
wurde verletzt, als er auswich, auf
die andere Fahrbahnseite geriet
und vom Seitenspiegel eines ent-
gegenkommenden Autos erfasst
wurde. Der damals 41-jährige
Lenker aus dem Kanton Solo-
thurn konnte kurz nach dem Vor-
fall ermittelt werden. «Er gab an,
dass er nicht realisiert habe, dass
es sich um eine Verkehrskontrol-
le gehandelt habe», teilte die Lu-
zerner Polizei im Mai 2012 mit.

Nach rund sieben Jahren
dürfte der Fall nun erledigt sein:
Das Bundesgericht hat sich be-
reits zum zweiten Mal damit be-
fasst und eine Beschwerde gegen
das Urteil des Luzerner Kantons-
gerichts abgelehnt, wie gestern
bekannt wurde. Die höchsten
Richter bestätigten die teilbe-
dingte Geldstrafe von 280 Tages-
sätzen à 100 Franken. Der Be-
schuldigte sei zu Recht wegen
fahrlässiger einfacher Körperver-
letzung verurteilt worden.

«Polizisten in
Lebensgefahrgebracht»

Die Vorwürfe gegen den Beschul-
digten waren massiv: Er sei in
stark angetrunkenem Zustand
gefahren, habe die beiden Poli-
zisten «in skrupelloser Weise in
unmittelbare Lebensgefahr ge-
bracht» und sich einer Alkohol-
probe entzogen. Im August 2015
fällte das Kriminalgericht Luzern
einen ersten Entscheid: Der
Mann wurde unter anderem we-
gen mehrfacher Gefährdung des
Lebens, Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte so-
wie fahrlässiger Körperverlet-
zung schuldig gesprochen und zu
22 Monaten Freiheitsstrafe ver-
urteilt, wovon er acht Monate
hätte absitzen müssen. Vergeb-
lich wehrte er sich vor dem Kan-
tonsgericht, das die Strafe gar
noch um zwei Monate erhöhte.

Bundesgerichthob
Urteil 2017 teilweiseauf

Im November 2017 hob das Bun-
desgericht das Urteil teilweise
auf. Es kritisierte die fehlende
Angabe der Geschwindigkeit
zum Zeitpunkt der Tat. Das Kan-
tonsgericht musste noch einmal
über die Bücher und sprach den
Mann vom Vorwurf der mehrfa-
chenGefährdungdesLebens frei.
Plötzlich drohte ihm statt einer
zweijährigen Freiheitsstrafe noch
eine teilbedingte Geldstrafe.
Trotz des Erfolgs gab sich der
Autofahrer nicht zufrieden. Er-
neut wandte er sich ans Bundes-
gericht und versuchte, auch eine
Verurteilung wegen fahrlässiger
einfacher Körperverletzung zu
verhindern. Unter anderem argu-
mentierte er mit Fehlern bei der
Verkehrskontrolle, welche die
Verletzung des Polizisten begüns-
tigt hätten. Doch diesmal wurde
seine Beschwerde abgewiesen.

Manuel Bühlmann
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Urteil: luzernerzeitung.ch/bonus
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